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OberstufenschulPfl ege Wädenswil

6emeindeversammlung

Die stimmberechtigten der oberstufenschulgemeinde wädenswilwerden freund-

lich eingeladen zur Gemeindeversammlung:

Dienstag, 29. November 2O22,20-00 Uhr'

lm Foyer UG, Schulhaus Rotweg, Wädenswil

Zur Sicherstellung des Stimmrechts wird eine Eingangskontrolle durchgeführt'

Bitte kommen Sie etwas früher und bringen Sie einen Ausweis {Pass oder lD} mit'

Geschäfte:
1. Genehmigung des Budgets und des steuerfusses für das Jahr 2023

2. Mitteilungen der Schulpräsidentin

3. Varia

Stimmrecht:
1. Grundsatz: Stimmberechtigl sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger,

die das 18. Altersjahr zurückgetegt haben und nicht nach Art. 18 der Kan-

tonsverfassung vom Stimmrecht ausgeschlossen sind'

2. Ausübung: Alle in der Stadt Wädenswilniedergelassenen Schweizer Bür-

gerinnen und Bürger sind stimmberechtigt.

Das Budget 2023 wird am 28. Oktober 2022auf der Website der Oberstufenschu-

le Wädenswil, www.oswaedenswil.ch, aufgeschaltet. Auf Wunsch kann das

Budget bei der Schulverwaltung der Oberstufenschule bestellt werden'

Oberstufenschulpfl ege Wädengwil

Wädenswil, 28. Oktober 2422



Vorsitz: Verena Dressler (Präsidentin)

Protokoll: Monika Frei, Leiterln SchulverwaltunS

verena Dressler begrüsst alle ganz herzlich zur heutigen Gemeindeversammlung

der oberstufenschule wädenswil, im speziellen die M'rtglieder des Gemeinderats

und die Mitglieder der GRPK, die für die osw zuständig sind - Marco Kronauer

und Urs Hauser.

Entschuldigt : SPF-Mitglied: Uli Eckl

StadtPräsident: PhiliPP Kutter

Formelle Feststellungen der Präsidentin

Die Präsidentin eröffnet die Versammlung mit folgenden Feststellungen:

I Die Einladung zur Gemeindeversammlung ist rectrtzeitig d'h' erstmals am

29. OKober 2022 undnochmals am 26. November 2022 durch die veröf-

fentlichung im amtlichen Publikationsorgan' der Zü richsee'Zeitun& er'

folgt.
r Die unterlagen zu den Traktanden standen ab dem 28. oktober 2o22auf

der webseite der oSw zum Download zur verfligung und konnten auf

wunsch bei der schulverwaltung der oberstufenschule bestelh werden'

r Die Stimmberechtigung der anwesenden Personen wurde am Eingang

überPrüft.
o Es sind bis 10Tage vor dem heutigen versammlungsdatum keine Anfragen

gemäss $17 Gemeindegesetz eingegangen'

Es gibt keine Einwendur€en zu diesen Feststellungen'

Die Präsidentin fragt an, ob Personen anwesend sind, die nicht in der Stadt Wä-

denswil stimmberechtigt sind. Sie bittet diese, in der hlntersten Reihe Platz zu

nehmen. Sie mlissen auf das Stimmrecht und auf Voten verzichten'

Die Stirnmenzähler werden bestimmt. sie ermitteln die Anzahl der stimmberech-

tigten. Die Aktuarin, Monika Frei, die schulleitunpmitglieder, sowie alle die auf

dem Sofa sitzen sind nicht stimmberechtigt'

Weiter weist sie darauf hin, dass, falls trotz der Eingangskontrolle jemand das

Stimmrecht einer anwesenden Person bestreitet oder anzweifelt, die Stimmbe-

rechtigung durch die Protokollführerin Überprüft werden kann.

Es wird l[ir niemanden eine Überprüfung gewünscht'



Die Präsidentin stimmt als Versammlungsleiterin nicht mit. Sie hätte bei Stim-

mengleichheit den Stichentscheid zu fäillen'

Stlmmenzähler: BrunoCogliattl
Chrlstian Nufer

Die folgenden Traktanden sind für die Versammlungfestgele*:

1. Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2023

2, Mitteilungen der Schulpräsidentin

3. Varia

Die Traktandenliste wird von den stimmberechtigten Anwesenden genehmigt.

28 stimmberechtigte PersonenAnwesend:

Anträge:
l. Antrag der OSW:

Die oberstufenschulpflege wädenswil beantragt den stim mbürgerinnen und

Stimmbürgern, die Senkung des Steuerfusses auf 19% und das Budget für das Jahr

2023 mit .in** Aufirvand von CHF 20'426'880 und einem Ertrag von CHF

2},554'4ffi2u genehmigen und den Ertragsüberschuss von cHF L27'580 dem Ei-

genkapital gutiuschreiben. Dieses beträgt damit per 3L.L2.2023 CHF 4'54L'L73'

ll. Antrag der GRPK:

Die einstimmige GRPK unterstätzt den Antrag der Schulpflege auf Senkung des

steuerfusses auf 19% und die Genehmigung des Budgets 2023 mit Bruttoaufiren-

dungen von cHF 20'426'88g, BruttOerträgen von cHF 20'554'460 und einem Er-

tragsüberschuss von CHF 127'580. Das prognostizierte Eigenkapital beträgt am

3t,L2.2A23 CH F 4'541' 173.

Wädenswil, 27. Oktober 2022

GRPK Oberstufenschulgemeinde Wädensrrll (OSWI

Marco Kronauer Urs Hauser

vizepräsident GRPK Wädenswil ',Mitglied der GRPK Wädenswil

Bericht und Antrag der GRPK zum Budgel2o22t siehe Beilage 1
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Schulpräsidentin,VerenaDressler,gehtvorgängigkurzaufdieHochrechnung
7O22und den Voranschlag 2023 ein'

wir erwarten einen Aufwandüberschuss von Fr. 1,17 Mio' Das sind rund Fr'

390'000 mehr als im Budget 2022'

Der Aufwand ist mit 19.99 Mio um Fr.478'000 höher als im vA 2022

und der Ertrag ist mit 18,83 Mio um Fr. 90'000 höher als budgetiert

Das EK sinkt gem. Hochrechnung per 3L'12'22 auf Fr' 4'41Mio

Budeet 2023
wir rechnen im Budget 2023 mit einer Aufwandsteigerung um Fr' 907'010 ge-

genüber dem Budgel 2022.

Und mit einem Ertragsüberschuss von Fr' 127'580'-

lch nröchte ein paar Abweichungen zum Budget 2a22besonders erwähnen:

wir zahlen Fr.48'000.-weniger an die BWs (Berufswahlschule)' unser grosses

Ziel ist es, möglichst für alle Lernenden eine ,Anschlusslösung zu finden' Das zeigt

sich bei diesen tieferen Kosten'

Fr. 41'600 schulgelder von anderen Gemeinden' Ein schüler einer anderen Ge-

meinde ist in unserem stop and go. Diese Kosten können der wohngemeinde

verrechnet werden.

Fr. 133'000 mehr bei den Löhnen der Lehrpersonen, mehr Stellenprozente DAZ,

Logo, Klassen-Assistenz. Dies beinhaltet auch den vom Volksschulamt entschie-

denen Teuerungsausgleich von 1,1" %. Wahrscheinlich wird dieser höher ausfallen'

Auch ein Plus von rr. 276'eO0 haben wir bei den kant, Löhnen' Auch dies beinhal-

tet den Teuerungsausgleich von 1,1 o/a vnd mehr Stellenprozente bei den Schuli-

schen Heilpädagog:innen(+1247o)

Fr. 123'000 mehr bei den Entschädigungen an kant. Mittelschulen: Gymi in der Au

hat einen Einfluss, es gehen mehr SuS schon ab der 6'Kl' lns Gymi

Dann wollen wir in Zukunft die Buchhaltung direkt an der OSW machen und nicht

mehr über die stadt, weil dies veralterte Prozesse sind. wir wollen auch in diesem

Bereich effizient und zeitgemäss unsere Geschäfte abwickeln

Deshalb haben wir im Budget 2023 im Bereich Anschaffungen immaterieller Anla-

gen die Einführung der notwendigen Software für Lohn und Buchhaltung von CHF

80'000 in die lnvestitionsrechnung genommen und das CMI (zuverlässige Soft-

ware für die öffentliche Verwaltung) von cHF 25'000 in die Erfolgsrechnung.

Bei den Steuereinnahmen dürfen wir mit Fr.606'100 mehr als im Budget 2022

rechnen. Die Zahlen betr. Steuern kommen von der Stadt' ln der Vergangenheit

wurde sehr defensiv geschätzt. Jetzt kommen die Zahlen mit grösserer Genauig-

keit, aufgrund von weiteren Kennzahlen und Einbezug von Hochrechnungen der

Vorjahre.



Auch dürfen wir mit einem höheren Finanzausgleich von Fr' 950'ü10'-rechnen'

Da die Steuerkraft in Wädenswil gestiegen is1' werden diese Beiträge vom Kanton

in den kommenden Jahren wieder sinken'

ffi"r 
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die []bersicht: Aufiuand und Ertrag mit den Veränderungen und

dem Ertragsüberschuss von Fr' 127'580'- im Budget 2A29,'

Die schulpflege der oberstufenschule wädenswil beantragt eine steuersenkung

um 1% auf neu 19 %.

Das Eigenkapital wird zusammen mit der Hochrechnung per 3t'12'2A23 aut 4'54

Mio sinken.

Der Finanzvorstand, Florin Blrcher, geht im Detail auf die einzelnen Konti ein und

gibt nähere Erläuterungen zu den Eckwerten des Budgets und des Steuerfilsses

2023 (Beilage PP).

Marcp Kronauer, Vizepräsident GRPK, geht auf einige Positionen des Budgets

2023 und die Prüfung durch die 6RPK ein.

Dass z.B, die Vergleichszahlen pro SuS im Vergleich zu den Voriahren etwas zu-

nehmen und die AnzahlSuS etwas abgenommen haben'

Die Aufirände für die LP werden zunehmen da nur 1% budgetiert war, effektiv die

Teuerung gemäss Kanton aber 3.5% ist.

Oas Egenkapital ist immer noch etwas zu hoch und soll in den nächsten Jahren

gesenkt werden. (Beilage 1|

verena Dressler verwelst darauf, dass zuenrt äber das Eudget abgestimmtwer-

den muss und dann über den Steuerfuss.

Die Schulpflege beantragt eine Senkung des Steuerfusseg auf 19%' Die GRPK un-

terstützt die Senkung des Steuerfusses.



Ein grosses Dankeschön geht an unsere Mitarbeiterin Finanzen, Sara Nebel' für

die hervorragende Arbeii. Ebenfalls ein grosser Dank geht an Christian Gut, er hat

als Vertreter der Schulleitung im Ressort Finanzen beste Arbeit geleistet und sei'

ne Kolleginnen und Kollegerwon der SL haben ihn in anderen Bereichen entlastet'

damit er genügend Zeit aufbringen konnte'

Auch ein Danke an die GRPK. Siä naben das Schulbudget genau, kritisch und kon'

struktiv begutachtet. Die Fragen, die aufgetaucht sind, konnten geklärt werden'

Besten Dank für die gute zus-ammenarbeit, insbesondere an Marco Kronauer und

Urs Hauser, die für die OSW zuständig sind'

Auch wenn der Handlungsspielraum in einem Schulbudget verschwindend klein

ist, versichere ich lhnen, Oais wir auch weiterhin alle Kostensteigerungen kritisch

hinterfragen und nach Möglichkeiten versuchen, Einsparungen zu machen' ohne

dass die Qualität unserer Schule darunter leidet'

An der Schulpflegesitzung von 8. Novembe r 2fi22hat die Schulpflege ihre Legisla-

turziele für die Sl 23124' ?:6127 verabschiedet'

leitgedanke
OiebSW stellt sich den Herausforderungen der Zukunft (Meqarends) und berei-

tet die Jugendlichen und Mitarbeitenden darauf vor'

ffi i* i r'' r' r - -r --; r f.':i''"''

{) uer*oE*sntFr

ffi a,,turtt liliLlh': \

@

s
€il "'
@un

@n,

HEWWORK

GE5!jNFH['li

liEü-üKürütllt,

,r+-:s-. Jrt tl-
Die OSW ist elne zukunftsgerichtete Arbeltgeberin

Wir erkennen gesellsch aft liche H erau sforderungen für unsere Mitarbeitenden

und suchen passende Lösungsansätze.

Die OSW handelt nachhaltig
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wir reduzieren den Energieverbrauch, installieren Photovoltaik auf allen nutzba-

ren Dächern und verankern die Nachhaltigkeit weiterhin konsequent im Unter-

richt sowie in allen Bereichen.

Die OSW ist eine inklusive Schule

Wir sind eine offene Schule, welche alle Schüler:innen im Einzugsgebiet der Ober-

stufe, aufnimmt. Die nötigen sonderpädagogische Massnahmen und Angebote

werden jeweils so angepasst, dass alle.lugendlichen barrierefrei lernen können'

Die osw stärkt ihre Jugendlichen in ihrer selbstregulation und selbstorganisati-

on
Wir fördern und fordern im Unterricht (Arbeit in der Lernlandschaft und im ln-

putunterricht) das selbständige Arbeiten konsequent ein' Die Schüler:innen wer-

den mittels coaching und direktem Feedback in ihrem Arbeiten unterstützt.

Die osw stellt die Finanzen für eine qualitativ hochstehende schule sicher

wir gehen zielgerichtet und kostenbewusst mit den finanziellen Ressourcen um.

Die OSW stellt die Weichen für das Wädenswilerhaus

Wir haben ein attraktives Lagerhaus, welches sowohl die Bedürfnisse unserer

Schule wie auch diejenigen unserer Gäste abdeckt.

Dem Finanzvorstand, Florin Bircher, welcher die OSW per Ende Jahr verlässt, dan-

ken wir alle ganz herzlich für seine Arbeit in der Schulpflege der OSW. Es sind pri-

vate schöne Gründe, die ihn zu diesem Entscheid veranlassen' Es freuen sich alle

für ihn, werden ihn aber auch sehr vermissen. Die Zusammenarbeit war eine

grosse Bereicherung. Er wird mit den besten Wünschen verabschiedet.

Die präsidentin stellt fest, dass alle traktandierten Geschäfte behandelt wurden

und verweist auf die geltenden Rechtsmittel gegen Beschlüsse der Gemeindever-

sammlung. Auf die Frage der Präsidentin, ob jemand die Verletzung politischer

Rechte in der versamrnlung rügt, meldet sich niemand zu wort.

Die präsidentin teilt mit, dass das Protokoll nach sechs Tagen auf der Verwaltung

resp. auf der OSW-Website eingesehen werden kann'

Die nächste Gemeindeversammlung {Rechnung} findet am Dienstag,

30. Mal 2023,20.00 Uhr, statt.



Die präsidentin schliesst die Gemeindeversammlung um 20.55 Uhr, danK fürs

Erscheinen und lädt alle noch zum kleinen Ap6ro im EG ein.

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Wädenswil, 30. November 7O22

Monika Frei

Leiterin Schulverwahung

Geprüft und für richtig befunden:

Wädenswil, 1. Dezember 2O22

Verena Dressler

Präsidentin


